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durch die folgenden beiden Gleichungen dargestellt:
(n)
JV
in genauer Übereinstimmung mit der Cykloidentheorie, wie wir sogleich noch näher ausführen werden.
Das Verhältnis dieser Formeln zu der allgemeinen Darstellung der Kreiselbewegung durch die elliptischen Integrale ist nach den Auseinandersetzungen von pag. 274 und 277 klar. Die Kleinheit des Moduls Je bez., was dasselbe bedeutet, des Fehlers t erklärt zur genüge, weshalb die elliptischen Integrale in unserem Falle durch trigonometrische Funktionen mit guter Annäherung ersetzt werden können.
Diese Bemerkungen werden teilweise hinfallig, wenn unsere ursprünglichen Voraussetzungen nur teilweise erfüllt sind. Wenn z.B. der Anfangsimpuls nahe mit der Figurenaxe zusammenfällt und aufser-ordentlich grofs, aber nicht grofs gegen die Schwerewirkung ist, d.h. wenn n'/N, aber nicht A P/N* eine kleine Zahl ist, so wird die Bewegung von der pseudoregulären Präcession wesentlich verschieden; die Fehler in unseren Näherungsfonneln können sehr beträchtlich sein. In der That wird sich ein Kreisel mit grofsern N und P ebenso verhalten, wie ein Kreisel mit entsprechend verkleinerten Werten von N und P; er kann daher die im vorigen Kapitel geschilderten allgemeinen Bewegungen beschreiben, welche mit beliebiger Genauigkeit nur durch die elliptischen Integrale dargestellt werden können. Wenn andrerseits der Eigenimpuls sehr grofs, das Schweremoment nicht sehr grofs ist und die Impulsaxe in der Anfangslage wesentlich von der Figurenaxe abweicht, d. h. wenn .AP/.N* aber nicht n'/N klein ist, so werden die Parallelkreise e und ef nicht rnehrjbenachbart zu sein brauchen. Immerhin ist dann noch der Wert von e" (s. Gleichung (9) von pag. 273) sehr grofs, so dafs der Fehler in der trigonometrischen Darstellung von u auch dann noch sehr klein wird. In diesem Falle, können wir sagen, liegt ein Kreisel vor, welcher einem kräftefreien Kreisel (von mäfsigem N und verschwindendem P) benachbart ist. So wie die Bewegung des letzteren genau, so kann die des ersteren angenähert durch trigonometrische Tenne beschrieben werden.
Dafs unsere Gleichungen (11) mit den früheren Formeln (7) identisch sind, erkennt man folgendermaßen: Wir ersetzen zunächst die Kugeloberfläche wieder durch ihre Tangentialebene an der betrachteten Stelle der Bahnkurve, was wegen der sufserordentüch kleinen Dimensionen der letzteren gestattet sein wird. Die mittlere Fortschreitungsriehtung

